„WIR MACHEN DA
NICHT MIT!“
Ulf Poschardt (53) hält sich und seine Welt für eine
Bastion. Eine Bastion, in der das freiheitlich-liberale
Denken noch etwas zählt. Die meisten Medien sieht
Poschardt gefangen in ihrer moralischen Blase.
Wie steht es also um die mediale Debattenkultur?

Interview: Thilo Komma-Pöllath
Fotos: Holger Talinski
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journalist: Herr Poschardt, Mitte Oktober haben Sie in einem Leitartikel der Welt erklärt, Twitter-Brigaden würden
die Süddeutsche Zeitung führen und nicht die Chefredaktion. Anlass war die öffentliche Entschuldigung des Blattes
für einen hitzig debattierten Verriss des jüdischen Pianisten Igor Levit. Gab‘s Antwort aus München?
Ulf Poschardt: Nein. Kurioserweise hat die ganze Chose genau
das bestätigt, was Bari Weiss (eine konservative Meinungsredakteurin, die bei der New York Times nach Mobbingvorwürfen
gegen die Redaktion kündigte) schon Wochen vorher beschrieben hat. Diese Art von Shitstorm-Orchestrierung will den
Schmerz so weit erhöhen, dass kaum jemand mehr in den Redaktionen zu eher dissidenten Positionen stehen mag. Ich habe
das x-mal erlebt bei Kampagnen, die der Deutschlandfunk und
andere gegen unseren Autoren Don Alphonso initiiert haben.
Da wird gerne mal zwei Wochen lang Tag für Tag eine Schippe
draufgelegt, weil die innere Logik solcher Auseinandersetzungen die ist, sich an seiner eigenen Wirkungsmacht zu berauschen. Die Süddeutsche hat mit ihrer Entschuldigung dieser
Shitstorm-Mentalität weiteres Futter gegeben.
Muss man es so hoch aufhängen? Zeugt es nicht von Größe,
wenn eine Zeitung einen Fehler öffentlich eingesteht?
So war es ja nicht. Zuerst wollte die Chefredaktion mutig sein
und verteidigte den Text. Die Entschuldigung war dann letztlich
das Ergebnis der Empörung über jene Verteidigung. Wenn man
sich erst einmal auf das Spiel einlässt, werden die Angriffe nur
noch heftiger und schärfer. Dass es ein Triumph war für diese
Twitter-Brigaden, ist das eine. Das wirklich Fatale ist jedoch,
dass sich jeder Journalistenschüler zukünftig dreimal überlegen
wird, ob er sich mit diesen Netzwerken anlegt oder nicht. Wir
haben ein Klima von Angst und Unsicherheit in einigen Redaktionen. Sprechen Sie mal mit Leuten im öffentlich-rechtlichen

Rundfunk, die abseits der Linie denken. Die haben zwei Optionen: Sie werden still, oder sie geben auf und gehen in die innere Emigration. Das ist ein trauriger Befund für unseren Berufsstand, aber genau deshalb sitze ich hier gut gelaunt und kann
allen Kolleg*innen, denen es zu unbunt wird, nur zurufen:
Schreiben Sie uns eine Mail, ich treffe mich gerne mit Ihnen.
Wir wollen den klügsten Köpfen im deutschsprachigen Journalismus eine Heimat geben.
Eine arg hochgerüstete Wortwahl. Von welchen Brigaden
sprechen Sie?
Bei meinem SZ-Kommentar war es unfreiwillig lustig, weil ich
im Text nur ein abstraktes Brigadentum skizziert habe, die Brigadisten aber auf Twitter sofort wie bestellt eingestiegen sind.
Wunderbar nachzulesen bei Margarete Stokowski, Hasnain Kazim oder Christopher Lauer. Aus publizistischer Sicht kann man
sich diese durchschaubaren Wirkungsmechanismen leicht zunutze machen. 95 Prozent meiner Tweets sind Hinweise auf
Geschichten, die wir gerade veröffentlichen, mit kleinen Kommentierungen. Das reicht oft schon, um scharfe Gegenreaktionen auszulösen. Als abends die Meldung kam, dass sich die
Chefredaktion der SZ jetzt doch entschuldigt hat, habe ich mich
zu Hause an meinen Computer gesetzt und zwei Stunden nach
der Entschuldigung war der Kommentar fertig. Timing ist alles.
Worauf wollen Sie hinaus?
Die Debatte folgt nicht dem alten Print-Workflow, sondern einer
digitalen Geschwindigkeit. Der Alltag muss angepasst werden,
wenn so eine Nachricht kommt. Ohne Substanz, aber eben auch
ohne Speed geht es nicht. Am nächsten Morgen war der WeltKommentar bei Kress die Aufmachung, die SZ-Entschuldigung
die Ableitung. Die Welt hat in die Debatte eingegriffen, indem
sie Reflexion und Vertiefung für diejenigen angeboten hat, die
die Entschuldigung der Süddeutschen für problematisch hielten.
Eine ziemlich kalkulierte Provokation, finden Sie nicht?
Eben nicht. Die Texte in Welt und Welt am Sonntag haben einen
mündigen Leser im Blick, nicht ein nervöses Bündel, das sich
provozieren lässt. Unser Politikchef, Jacques Schuster, hat am
nächsten Morgen in der Redaktionskonferenz gesagt, dass der
Begriff „Opferanspruchsideologie“, der im SZ-Text über Levit
fiel, eine Antisemitisme sei, die ich entsprechend hätte kritisieren müssen. Leider war der Kommentar zu dem Zeitpunkt aber
schon draußen, sonst hätte ich seinen Hinweis natürlich aufgenommen. Ich glaube nicht an Autoren, die in der Weisheit
letzter Schluss agieren. Ich will, dass die Leser sich öffnen und
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Die großen Qualitätszeitungen sind nicht mehr die einzigen,
die wichtige gesellschaftliche Debatten anstoßen. Zuletzt mussten sich Süddeutsche Zeitung, taz und FAZ wegen ihrer Berichterstattung gegen große Empörungsstürme in den sozialen Medien wehren. Wie reagieren die Verlage auf solche Shitstorms?
Ein Gespräch über Angst, Moral und die Macht von Twitter.

TITEL

Gegenwind bei Twitter? Die „durchschaubaren Wirkungsmechanismen“ könne man sich leicht zunutze machen, sagt Ulf Poschardt.
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„Journalismus ist keine Gesinnungstankstelle,
er muss mündige Leser*innen erzeugen.“

Fischer-Verlag gab es vier oder fünf Texte. Zuletzt hat sie ihre
sehr ostdeutsche Sicht auf dieses westdeutsche Phänomen in
einem Interview mit Mara Delius erklärt: „Wenn man bestimmte Formen der Indoktrination oder des Meinungsausschlusses
erlebt hat, dann fühlt man sich daran erinnert, ohne dass man
das Vergangene mit heute gleichsetzen will.“ Das ist sehr differenziert. So wie Daniel Kehlmann zu Corona im Interview von
Andreas Rosenfelder, die Essays von Thomas Schmid und Sepp
Gumbrecht. Wir erleben eine Blüte feinsinniger Reflexion.
Für ihre Kritiker ist die Welt-Reflexion eher feinherb.
Die Differenzierung fällt uns heute leichter, weil so viele auf
den gleichen Trampelpfaden unterwegs sind. Wenn der SWRIntendant Kai Gniffke in der Zeit auf die Forderung nach einem
profilierten konservativen Kommentator mit dem Satz reagiert,
er könne sich solche Leute ja nicht backen, dann ist das grotesk.
Dafür aber gegenderte Sprache und Netzfeministinnen, die deswegen vor Rührung weinen. Oder wenn im Berliner Ensemble
über Debattenkultur gesprochen wird, und dann diskutiert
Carolin Emcke mit Hasnain Kazim. Das wird sicher ziemlich
kontrovers! Das ist eine Riesenchance für eine Handvoll relevanter Medien, die da nicht mitmachen.

„Was Greta Thunberg und Luisa Neubauer aufgebaut haben, beeindruckt mich – auch wenn ich nicht deren politische Meinung teile.“

Mit dem Ergebnis, dass weder Levit, noch die SZ-Chefredaktion, noch Stokowski und andere Lust haben, mit Ihnen zu
diskutieren. Eine Debatte wird verhindert, nicht ermöglicht.
Das ist aber so nicht angelegt. Dass wir beide hier sitzen und
darüber diskutieren, ist doch das beste Beispiel, wie es sein
sollte. Auch Deniz Yücel hat den Text mit einem Tweet empfohlen, daraufhin wurde er von dem Medienjournalisten Stefan
Niggemeier ermahnt. Was unterm Strich aber dazu geführt hat,
dass wir Reichweite generiert haben, dass wir deutlich gemacht
haben, dass es einen Ort gibt, wo solche Debatten geführt werden können – und niemand gezwungen ist, vor solchen Shitstorms einzuknicken. Meine Haltung ist ganz einfach: Wir lassen
uns von niemandem den Mund verbieten. Bei Deniz Yücel haben wir regelmäßig nahezu die gesamte AfD-Troll-Basis und
die AKP-Fanboys gegen uns. Erschreckt uns das? Nein! Warum
sollte es? Medien, Journalisten, Chefredakteure, die sich davon
erschrecken lassen, sollten darüber nachdenken, ob sie im richtigen Job sind.

Wenn man weiß, dass Igor Levit der Welt seit Jahren kein
Interview geben will, klingt da nicht ganz viel gekränkte
Eitelkeit durch?
Da ist keine gekränkte Liebe im Spiel. Ich habe Igor Levit sicher
fünf oder sechs Mal gebeten, wenn du was sagen willst, dann
komm gerne zu uns, die Einladung zum Interview steht. Und
das sage ich weiterhin, selbst wenn ich die Art, wie er sich in
den sozialen Netzwerken inszeniert, hochproblematisch finde.
Das Gesprächsangebot an ihn steht, jedoch ist die Welt für den
publizistischen Erfolg auch nicht auf ihn angewiesen.
Machen die Netzstürme eine Zeitung besser, weil sie Gegenwind erzeugen, oder machen sie mutlos und führen am
Ende in eine amerikanische „Cancel Culture“, von der Bari
Weiss spricht?
Die haben wir schon. Es gibt sie nicht genauso wie in den USA,
aber wir sehen mehr als nur Anfänge davon, weswegen wir
dagegenhalten. Nicht die Stürme machen den Journalismus
besser, sondern die Tentakeln in die Wirklichkeit. Viele der Aufgeregtheiten übergehen wir dort, wo wir es albern finden. Wir
gehen nur in Debatten rein, bei denen es um Grundsätzliches
geht. Zur Trennung der Schriftstellerin Monika Maron vom
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sagen können, der Autor hat einen Punkt. Wenn wir die Blasenlogik bedienen würden und nur die beglücken wollten, die eh
schon bei uns sind, dann machen wir unseren Job schlecht.

Die Levit-Kritik in der Süddeutschen, die Polizeisatire in der
taz, das nichtgedruckte Böhmermann-Interview der FAZ,
Bild sowieso – immer häufiger sind es die großen PrintSchiffe, die von den digitalen Stürmen heimgesucht werden.
Twitter ist nicht die Öffentlichkeit. Wenn ich zu Hause gelangweilt rumsitzen würde und mich dabei die Sehnsucht beschleicht, als politischer Akteur Dinge bewegen zu wollen, dann
würde ich mir die jungen Klimaaktivist*innen zum Vorbild
nehmen. Was Greta Thunberg und Luisa Neubauer aufgebaut
haben, beeindruckt mich tief – auch wenn ich überhaupt nicht
deren politische Meinung teile. Aber diese jungen Aktivist*innen haben mit ihrem 24/7-Einsatz und ihrem Mut die politische
Kultur verändert. Und das sage ich als 68er-Kind, das als Einjähriger im Kinderwagen gegen Notstandsgesetze demonstriert
hat. Ich könnte es mir auch leicht machen und sagen, mir genügen Likes und Retweets, denn die fühlen sich wie Erfolg an.
Das Schulterklopfen von Gleichgesinnten, wunderbar! Denn
das ist es, was die digitalen Jakobiner, die alles erstürmen möchten, was ihnen unpassend erscheint, immer wieder aufs Neue
anstachelt, das Gefühl von Erfolg, von Macht. Die sagen sich,
Medien mögen die vierte Gewalt sein, aber wir führen innerhalb
dieser Gewalt noch einmal eine neue Form der Checks and
Balances ein.

Also geht es um eine Demokratisierung des Diskurses?
Das trifft es nicht. Vielmehr zeigt sich bei den Meinungsführern,
bei den reichweitenstarken Moralaposteln, eine Refeudalisierung des Diskurses. Profiteur davon ist ein soziologisch leicht
bestimmbares Milieu: urban, gebildet, mit entsprechendem
Haushaltseinkommen. Es gibt diese berühmte Medienwirkungsuntersuchung, die Knowledge-Gap-Hypothese, die ich auch fünf
Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen für wegweisend halte. Die
mit der alten romantischen Sehnsucht aufräumt, dass mit den
Massenmedien automatisch eine Demokratisierung einhergeht,
dass sich auch der Arbeiter so gut wie der Fabrikbesitzer informieren kann. De facto ist es jedoch so, und die Studie bestätigt
es, dass die sozialen Unterschiede durch die Breite des Angebots
größer werden, weil die gebildeten Milieus deutlich besser mit
einer komplexen medialen Wirklichkeit umgehen können als
die Milieus, die kulturell abgehängt sind. Deshalb muss Medienkompetenz eigentlich schon ab der Kita vermittelt werden. In
den Grund- und Gesamtschulen, in den Gymnasien müssen wir
den Kindern beim Heranwachsen dabei helfen, sich durch kompetente Mediennutzung mündig zu machen.
Es gibt so viele Debattenkanäle wie nie zuvor, aber die Debatte profitiert nicht davon. Es geht nicht um Differenzierung, sondern um Polemik, Wut und Hysterie. Wie reagieren
die Qualitätszeitungen darauf?
So pessimistisch sehe ich das nicht. Wir sehen zwar, dass sich
ein Teil des Journalismusbetriebs auf ein Werte-, Moral-, Diskurs-, und Sprachnormierungsprogramm geeinigt hat, das immer prägender wird, weil es das Ausgrenzungsspielchen beherrscht. Wir aber profitieren davon, weil sehr viel von dem,
was auch in der links-liberalen Reflexion Common sense ist,
heute automatisch bei uns landet. Ein gutes Beispiel ist ganz
aktuell Julian Nida-Rümelin, zu Zeiten Gerhard Schröders rotgrüner Regierung ein eher linker sozialdemokratischer Kulturstaatsminister. Nida-Rümelin schreibt heute vor allem bei uns,
weil wir zwischen den Pharisäern eine Art Bastion sind, in der
das freiheitlich-liberale Denken noch was zählt, in der es keine
Denk- oder Sprechverbote gibt …
Im Ernst, Verbote?
… wobei ich diese Verbote immer in Anführungszeichen setzen
will. Die gibt es nicht real, sondern es gibt unausgesprochene
Trampelpfade, auf die sich viele – zu viele! – verständigt haben.
Und wer darauf nicht mehr herummarschieren will, für den
wird es schwieriger. Als ehemaliger Philosophiestudent freut
mich besonders: Gerade die Allgegenwart des Oberflächlichen,
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„Die Tristesse im deutschen Journalismus lässt sich
an unseren Reichweitenzuwächsen ablesen.“

Benennen Sie doch einmal konkret die unausgesprochenen
Trampelpfade?
Wir haben in der Klima- und Umweltdiskussion schon seit Jahren den Trend, unliebsame Positionen an den Pranger zu stellen.
Was sich beispielhaft in einer Broschüre des Umweltbundesamts gezeigt hat, damals sogar noch unter einem CDU-Umweltminister. Darin gab es eine Seite mit vermeintlich gefährlichen
Journalisten, die den Klimawandel leugnen würden. Da waren
mehrere Autoren genannt, davon die Hälfte von uns. Da habe
ich dem Umweltminister gesagt, das kann doch nicht euer Ernst
sein. Die leugnen den Wandel nicht, sondern stellen Fragen, was
soll so ein Pranger? Ich habe erlebt, wie der Klimaforscher Stefan Rahmstorf den wahrscheinlich einzigen Journalisten, der
wirklich Klimawissenschaften studiert hat, Axel Bojanowski,
einfach so abkanzelt. Es gibt eine Heerschar von Akivist*innen
und Scientists-for-Future-Leuten, die den wissenschaftlichen
Diskurs auf die Fragen verengen wollen, die nur ihnen recht
sind. Das hat man jetzt auch bei Corona erlebt, wo Leute wie
Juli Zeh, eine Sozialdemokratin, und Boris Palmer, ein SuperÖko, der Tübingen mit Radwegen zubaut, ausgegrenzt werden.
Nur deshalb, weil Palmer ein paar Sprachspiele nicht so bedient,
wie es gerade erwartet wird. Das sind für mich alles Indizien
dafür, dass da etwas verschoben ist.
Und die Welt rückt es wieder gerade?
Ja, auch. Aber wenn ich mal andere Medien loben darf: Das
Streit-Ressort in der Zeit ist ja ein Ergebnis davon, dass man sich
in der Zeitung eine Insel gesucht hat, auf der man die Dinge
noch anders sehen kann. Außerdem bin ich begeisterter taz-Leser. Auch wenn diese in 85 Prozent der Fälle daneben liegt,
schafft sie es immer wieder, mich mit großartigen Ideen zu
überraschen – Autoren wie Peter Unfried, Ulrich Schulte, Jan
Feddersen oder Doris Akrap sind eigentlich immer lesenswert.
Ansonsten lässt sich die Tristesse im deutschen Journalismus
an unseren Reichweitenzuwächsen ablesen: Im Kommentarbereich steht dann, ich bin jetzt Neuabonnent, habe früher
immer Süddeutsche, FAZ oder Spiegel gelesen und will jetzt die
Welt für mich neu entdecken. Der common-sensige Sozialdemokrat, der früher Schmidt oder Schröder gewählt hat, wo soll der
heute noch etwas lesen, das die Hartz-Reformen als wegweisende, wohlstandssichernde Maßnahme sieht? Da muss er
schon zu uns.

Sie haben bei Twitter knapp 60.000 Follower, Rezo hat mehr
als 420.000, bei Youtube sind es 1,5 Millionen. Influencer
wie er haben eine Reichweite im Netz, von der die Verlage
nur träumen können. Eine Debatte mit dem Nannen-Preisträger Rezo über das, was hybrides Publizieren heute bedeutet, findet aber nicht statt. Warum nicht?
Rezo ist das, was wir in Franken einen „Dampfplauderer“ nennen. Vieles, was auf Youtube funktioniert, ist einfach erschreckend schlecht und oberflächlich recherchiert – der FAZ-Kollege Constantin van Lijnden hat das Zerstörung-der-Presse-Video
ja wunderbar dekonstruiert. Witzig – oder besser unfreiwillig
witzig – ist dagegen, wie tief sich alte weiße Zeitungsmänner
vor dem angeblichen Genie verneigt haben. Getreu dem Motto,
wenn man schon die Digitalisierung verpasst hat, dann will
man wenigstens beim Zeitgeist ganz oben mitschwimmen. Und
als die Recherchen gezeigt haben, dass da ganz krudes Zeug
drin war, wirkte das nur noch peinlich. Wenn wir einen Ansatz
für ein neues Digitalformat sehen, dann reagieren wir auch,
aber man spürt bei einigen Medienmarken schon die Sorge,
den Zug verpasst zu haben.
Trotzdem: Wenn Rezo mit seiner ungeheuren Reichweite
den Qualitätsjournalismus für junge Leser massiv in Frage
stellt, dann tun wir so, als wäre nichts geschehen?
Für uns ist Rezos Zerstörung der Presse und seine rituelle Ablehnung von Sachen, die wir machen, eher eine Hilfe. Rezo mag
mit seinen Followern beeindruckende Zahlen haben, aber es
gibt genug Menschen, die das nicht einfach hinnehmen, die an
Substanz interessiert sind. Wenn dann ruhig und fokussiert
erklärt wird, an welchen Stellen das Video weder wissenschaftliche noch publizistische Standards erfüllt, dann gibt es nicht
so viele indifferente Jubler wie bei Rezo, aber jede Menge Zustimmung von unseren Lesern und neuen Abonnenten. Verklärte Figuren wie Rezo oder auch manche Aktivistinnen haben
eine Art, mit Kritik umzugehen, als wäre es Majestätsbeleidung,
eine Allüre, als säßen sie schon im Kanzleramt. In der Hinsicht
ist mein großes Vorbild Malcom McLaren: Wenn Ihr euch benehmt wie die Queen, dann bin ich derjenige, der im Beiboot
sitzt und das Thronjubiläum stört.
„Ideologien können in Krisen tödlich sein“, schreibt NidaRümelin in seinem Welt-Beitrag, in dem er die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert. Das beschreibt
treffend auch den aktuellen Stand der journalistischen
Diskussionskultur. Entweder Linksradikale oder Neonazis,
darunter machen wir es nicht mehr.
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Blick in den Springer-Kosmos: der Neubau der Zentrale in Berlin.

Foto: Holger Talinski

das billige Moralisieren in den sozialen Medien weckt offenbar
den Wunsch nach gedanklicher Substanz in den klassischen
Medien. Danke dafür!

Stimmt, deswegen muss bei uns in der Mitte offen diskutiert
werden. In der Auseinandersetzung um Igor Levit hat unser
Musikkritiker Manuel Brug zunächst ihm den Punkt gegeben.
Viele haben sich anschließend gewundert, wie der Chefredakteur dann so auf die SZ-Entschuldigung reagieren kann. Genau
das ist aber unser Prinzip, ich verstehe diesen Wunsch nach
gedanklicher Enge und Eindimensionalität nicht. Journalismus
ist keine Gesinnungstankstelle, er muss mündige Leser*innen
erzeugen. Wir schützen sie auch nicht vor Meinungen, die ihnen
richtig auf den Senkel gehen können. Der einzige Vorwurf, den
ich mir machen müsste, wäre, wenn wir unsere Ressourcen an
den falschen Stellen alloziert hätten. Aber der Erfolg, den wir
im Moment haben, gibt uns recht.
Ihr umstrittener Kolumnist Don Alphonso ist so ein Beispiel, der einem auf den Senkel gehen kann, wenn er in

jedem Grünen-Wähler einen Blockwart sieht, gegen das
Zwangsgebührenfernsehen wettert und Joe Biden für einen Sozialisten hält. Sie wollen die Welt für eine differenzierte Debatte öffnen, Don Alphonso aber betreibt, das sagt
er selbst, ein „Scharfmachergeschäft“. Wie passt das?
Don ist ein brillanter Kopf, der nicht auf den Trampelpfaden
der anderen geht. Wir können aber auch noch den 92. Redakteur
einstellen, der das schreibt, was alle anderen auch schreiben.
Wohl keine andere deutsche Medienmarke hat so viele Abokündigungen gehabt wie wir durch unseren kritischen Kurs zur
AfD. Wer mir mit Don Alphonso kommt, den möchte ich bitten:
Lest bitte alle von uns veröffentlichten Kommentare zur AfD.
Eine so klare Haltung, obwohl wir wissen, dass die AfD-Wähler
im Zweifel eher die Welt lesen als taz, SZ oder Zeit. Insofern
finde ich den Vorwurf geradezu grotesk, wenn man sich ansieht,
welche Gewaltandrohungen es gegen Don Alphonso gibt. Wenn
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„Es gibt ein halbes Dutzend Journalisten, die sollen, wenn es nach
den Twitter-Brigaden geht, am liebsten für immer schweigen.“

THEODOR-WOLFF-PREIS –
die Titanic irre witzig mir und anderen unliebsamen Zeitgenossen den Tod wünscht – und niemand interessiert es.
Wie erklären Sie sich das?
Es gibt ein halbes Dutzend Journalisten, die sollen, wenn es
nach den Twitter-Brigaden geht, am liebsten für immer schweigen. Echte Liberale, dazu zähle ich Jan Fleischhauer, Henryk M.
Broder, Don Alphonso oder Julian Reichelt. Ich finde gar keine
Worte dafür, wie man mit dem Bild-Chefredakteur öffentlich
umgeht. Zu insinuieren, Don wäre schuld für Todesdrohungen,
die Leute bekommen, über die er schreibt, das ist Quark. Wer
ist dann schuld an den Todesdrohungen gegen ihn?
Interessiert es den Chefredakteur Poschardt gar nicht,
wenn die Twitter-Accounts seiner Kolumnisten volllaufen
mit Followern aus Identitären und Rechten?

JOURNALISTENPREIS DER DIGITALPUBLISHER UND ZEITUNGSVERLEGER

Mich interessieren vor allem die Texte von Don Alphonso. Was
die Debattenverschärfung betrifft, ist Don Alphonso sicher das
kleinste Problem. Es gibt ganz viele linksradikale Quatscher mit
Anschluss an die Mainstreammedien, bei denen Hass und Hetze zum guten Ton gehört. Also wünscht man Trump Corona.
Es würde Sinn machen, sich auf den humanistisch kleinsten
Nenner zu verständigen: Debatten werden mit Argumenten
geführt, nicht mit Bedrohungen von Leib und Leben, nicht mit
Pathologisierungen, nicht mit Tierbegriffen, nicht mit Krankheitsmetaphern, nicht mit Einschränkungen der persönlichen
Rückzugsräume oder Denunziation. Das müsste der Comment
sein – aber er ist es nicht.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger schreibt
den Theodor-Wolff-Preis erneut aus: Je ein Preis geht an herausragende Beiträge aus den Kategorien Reportage und Meinung, ferner an das beste lokale Stück sowie das beste lokale Digitalprojekt;
einen weiteren Preis gibt es für das von der Jury gesetzte Thema
des Jahres: „Corona – Leben im Ausnahmezustand“. Jeder Preis
ist mit 6.000 Euro dotiert.

In Ihrem neuen Buch Mündig kritisieren Sie, dass die Moral
die Argumente ersetzt hat.
Die Moral ist ein Kasperltheater, wenn sie von Leuten vertreten
wird, die die Moral wie eine Monstranz vor sich hertragen, aber
selbst gar nicht moralisch handeln. Man kennt das aus der Kirche. Praktikabler erscheint da eher eine Figur wie Humphrey
Bogart in Casablanca: Wer nicht so moralisch daherkommt, der
muss im Leben auch nicht so viel abspalten. Bei der Moralisierung von Politik, erst in der Flüchtlings-, heute in der Klimadebatte, machen wir nicht mit.

Akzeptiert werden Artikel, die im Jahr 2020 in einer deutschen
Tages-, Sonntags- oder politischen Wochenzeitung erschienen sind,
sowie Beiträge digitaler journalistischer Marken/Portale. Die Ausschreibungsunterlagen und Einreichungsbedingungen sind unter
www.theodor-wolff-preis.de abrufbar.

AUSSCHREIBUNG 2021

Wie müsste man die sozialen Netzwerke regulieren, damit
differenzierte Debatten möglich werden?
Die sozialen Medien, die Datenmonopolisten müssen sich denselben Spielregeln unterwerfen wie wir auch. Wir hatten Mark
Zuckerberg 2019 bei einem Managementmeeting zugeschaltet,
kurz davor war der Amoklauf in Neuseeland passiert. Wir haben
Zuckerberg gefragt, wie kannst du den Live-Stream auf Facebook
verhindern? Kann er nicht, sagt er. Die nehmen alle unsere Ad
Revenues, sind hier kaum versteuert und übernehmen kaum
Haftung für das, was sie tun.

→ Thilo Komma-Pöllath, freier Journalist und Buchautor (Die
„Bei der Moralisierung von Politik, erst in der Flüchtlings-, heute
in der Klimadebatte, machen wir nicht mit“, sagt Poschardt.

notwendige Revolution), betreibt in München ein Redaktionsbüro.
Holger Talinski arbeitet als Fotograf in Berlin.
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Haben Sie eine Vorstellung davon, wie eine in Print
und auf Twitter geführte hybride Debatte in Zukunft
gewinnen kann, statt im Hass unterzugehen?
Wir haben damit begonnen, unsere Kommentarfunktion einzuschränken und nur noch unseren Abonnenten zugänglich
zu machen. Das wird automatisch einen kultivierenden Effekt
auf der Seite haben. Mehr Argumente, weniger Zorn.

Mit dem Preis werden die besten Reportagen, Berichte, Essays,
Leitartikel und Glossen sowie Digitalprojekte ausgezeichnet. Es sind
journalistische Glanzstücke – brillant in Sprache, Stil und Form.
Zeugnisse einer demokratischen und gesellschaftspolitischen Verantwortung. Damit stehen sie in der Tradition von Theodor Wolff
(1868 bis 1943), dem einstigen Chefredakteur des legendären
„Berliner Tageblatts“.
Über die Auszeichnung entscheidet eine unabhängige Jury: Nikolaus
Blome (Politikchef RTL/ntv), Wolfgang Büscher (Autor Die Welt/Welt
am Sonntag), Nico Fried (Leiter Parlamentsredaktion Berlin Süddeutsche Zeitung), Stefanie Gollasch (Chefredakteurin Wolfsburger
Allgemeine Zeitung, Aller-Zeitung, Peiner Allgemeine Zeitung),
Christian Lindner (Autor), Lorenz Maroldt (Chefredakteur Der Tagesspiegel), Benjamin Piel (Chefredakteur Mindener Tageblatt), Anja
Reich (Chefreporterin Berliner Zeitung), Cordula von Wysocki (Chefredakteurin Kölnische Rundschau). Die Preise werden am 9. Juni
2021 in Berlin verliehen.
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